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auch von Niemandem behauptet worden ist. 
Verhandelingen en Onderzoekingen. IV. T. 1. St.) 

(Scheikundige 

DT. Johannes Miiller. 

Ueber die Bestimmnng und Seheidbg von Mangm- 
oxydul, Hisenoxyd nnd Eisenoxydul ; 

von 

E. R e i c h a r d t ,  
Professor in Jena *). 

Die Trennung der genannten Korpcr gehort zwar 
keineswegs zu den schwierigsten, imrner aber zu den 
erschwerten Manipulationen in der analytischen Chemie 
und erheischt vor allen Dingen die grosste Aufmerksam- 
keit und Exactitat besonders auch in der Beobachtung 
der kleinsten Ncbenumstande. Die zahlreichen Methoden 
der Scheidung gicbt sclir klar die Ste Auflage der An- 
leitung zur quantitativen Analyse von F r e  s e n  i u s  und 
findet sich endlioh auch cine ziemlich umfangreiche Lite- 
ratur daruber, welche allerdings durch gegenwartigen 
Artikcl noch vermehrt wird. Die Absicht in demselben 
ist, die immer mehr Anwendung findende Scheidung mit 
essigsaurem Natron zu durchsprechen und einige, wie 
ich hoffe, zweckentsprcchende, die Genauigkeit und Aus- 
fuhrbarkeit erleichternde Zusatze zu geben. 

Im Jahrgange 1864 von F r e  s en  i u s ’ Zeitschrift, 
Heft 3, S. 329 wird vorzugsweise eine Empfehlung uud 
Erorterung dieser Scheidung von Fez03 und A1203 von 
C. F. A t k i n s o n  mitgetheilt, wclche, wie ganz treffend 
bemerkt wird, nichts Neues enthalt, da die Art dieser 
Bestimmung langst bei uns in zahlreichen chemischen 
Laboratorien eingefuhrt ist; um so mehr hielt ich es fur 
geboten, nachstehende Notizen zu veroff entlichen. 

Mangait. 

- 

Die Bestimrnungen des Mangans sind leicht ausfuhr- 

*) Vom Hm. Vcrf. als Separatabdruck aua Freseniue Zeitechrift, 
V. Jahrgang, erhalten. D. Red.  
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bar, sobald Mangan allein zugegen ist - Fallen durch NaO, 
CO2 u. s. w. -, schwieriger ist der gewohnliche Fall des 
Vorkommens von Gemischen, deren anderweitige Bestand- 
theile durch die Fiillungsmittel gleichzeitig alterirt wer- 
den; man gebrauoht dann Schwefelammonium und tritt 
auch der Anwendung des letzteren Reagens etwas ent- 
gegen, SO kommt schliesslich die von W 6 h le r empfoh- 
lene Methode der Ueberfiihrung des MnO in Mu02 durch un- 
terchlorigsaures Natron in neutraler oder essigsaurcrlosung, 
oder durch Einleiten von Chlor in Anwendung. DieVortheile 
der letzteren Methoden liegen auf der Hand; einmal theilt 
diesen Uebergang in unlosliches Hyperoxyd keines der 
gewohnlich dem Mangan beigemengten Metalle, wenig- 
stens nicht das Eisen (wohl aber CO und Ni), und ferner 
verwendet man saure, wenn auch nur essigsaure Losung, 
wodurch z. B. eine Fallung der phosphorsauren alkali- 
schen Erden vermieden werden kann. W oh le r  lasst 
hierbei die Mangan haltende Lasung kalt anwenden und 
nach dem Ablagern des MnOZ, nach oft langerer Zeit 
erst vollstandig, filtriren. Zwei Uebelstande treten hier- 
bei leicht ein, obgleich sie durch Zufall oder Vorsicht 
leicht vermieden werden kannen ; einmal weiss man nicht, 
ob sofort geniigend unterchlorigsauree Natron zugefugt 
wurde und dann ‘haftet das Manganhpperoxyd sehr 
fest an den Gefasswandungen und ist mechanisch nur 
schwer zu entfernen. F r e s e n i u s  giebt die Methode des 
Einleitens von Chlor in die erwarmte essigsaure Losung 
und lasst wegen des anhhgenden Alkalis dtts Mangan- 
hyperoxyd wieder durch Salzsaure losen und nochmals 
fallen. 

Die Fallung des Mangans aus essigsaurer Losung in 
der Siedehitze oder bei’ starker Warme giebt den Nieder- 
schlag momentan, jedoch erlaube ich mir, folgende ein- 
fache Umstande dabei hervorzuheben. 

1st z. B. eine salzsaure ]iosung von Mn und alkali- 
schen Erden, auch phosphorsauren, geboten, so neutrali- 
airt man dieselbe in der Warme mit Natron oder koh- 
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lensaurem Natron *) bis zum Entstehen eines bleibenden 
Niederschlages, lost diesen sofort in moglichst wenig Salz- 
siiure und fiigt annahernd entsprechend essigsaures Natron 
in Krystallen zu, urn essigsaure Losung zu erhalten. 
Hierbei ist die Menge der zur Losung des Niederschlages 
verweodeten Salzsiiure zu beachten, da man bei wenig 
Salzsiiure auch wenig essigsaures Natron braucht und so 
die Umstiinde leichter und geeigneter in der Hand be- 
halt. Man kann auch Essigsaure als Losungsmittel ge- 
branchen, jedoch empfiehlt sich Salzslure wegen der mo- 
mentanen und besser erkennbaren Wirkung. 

Die essigsaure I h u n g  erwarmt man nur bis zum Sieden 
und fiigt dann sofort zuder vom F e u c r  e n t f e r n t e n  Lo- 
sung unter Urnruhren unterchlorigsaures Natron zu, so iange 
bis nach einigen Augenblicken Lackmuspapier zuerst gerii- 
tliet, dann gcbleicht wird und so das Ueberinass des 
Oxydationsrnittels sich zu erkennen giebt. Priift man 
unmittelbar nach dem Zusatze des unterchlorigsauren Na- 
tt’ons, so hat dasselbe nocli nicht vollstandig auf MnO 
eingewirkt, in wenigen Augenblicken ist aber die Wir- 
kung beendet und entweder neuer Zusatz nothwendig, 
oder das Uebermass durch das Bleichen nacliweisbar. 
Sollte hieriiber eine Neutralisation der Essigsaure **) ein- 
treten, so muss man sogleich noch etwas Essigsaure zu- 
fiigen, um anderweitige Fallungen 211 verhindern. 

Die Fallung selbst ist in wenigen Minuten oder Augen- 
blicken, je  nach der Quantitat, vollsthdig, sobald man 
niclit zu concentrirte Losungen wahlt und die Erwarmung 

*) Arnmonirrk kann bei Anwendung von uuterchlorigsaurern Na- 
tron nicht gebraucht werden, weil es sehr rasch zersetzt wird, 
und wenn auch bei der Siedehitze die Hildung von Cblor- 
stickstoff nicht statt findet, so hindert doch diese Zersetzung 
die Oxpdstion des MnO, eventuell auch des FeO. 

**) Das iinterchlorigsaure Natron wird stets durch Rehandlung von 
Chlorkalk mit NHO. CO2 bereitet. 1st nur ein geringes Ueber- 
mas8 des letzteren vohanden, ao ist die Neutralisation kaum 
bemerkbar. 
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genugend ist. Durch das Umruhren wird die Bildung 
des flockigen Niederschlages beschleunigt und begunstigt, 
zugleich aber auch das Anlagern an der Wandung des 
Gefri.sses moglichst verhindert, was bei langerem Kochen 
ebenfalls eintritt. Der Niederschlag kann nach dem Trock- 
nen sofort gegluht werden, da die weiteren Prufungen 
bei diesen Modificationen der Scheidung keinen Alkali- 
gehalt ergaben. 

Die Filtration geht bei der noch heissen Flussigkeit 
sehr rasch von statten; man wascht mit heissem Wasser 
aus, das Filtrat muss aauer reagiren und darf durch un- 
terchlorigsaures Natron nicht mehr gefallt oder bleibend 
getrubt werden. Im letzteren Falle war zu wenig Fal- 
lungsmittel verwendet worden und kann der Fehler durch 
nochmaliges Erhitzen u. s. m. sogleich aufgehoben werden. 

B e i s  p i  ele.  

20 C.C. einer salzsauren Losung von Holzasche wur- 
den fiinffach verdunnt und ergaben, nach Entfernung des 
Eisenoxyds und der Thonerde: 

I. 0,020 Grm. Mn304. - 11. 0,020 Grm. Mn304. 
Eine Losung von MnO, SO3 wude  stark verdunnt, 

mit Essigsaure angesauert und ergab nach obiger Weise: 

5 C.C. Flussigkeit 0,0130 0,0135 Grm. Mn304 
I. 11. 

10 I: n 0,0260 0,0255 ,, n 

Nimmt man zu concentrirte oder zu vie1 Mangan 
haltende 'Losungen, so erschwert man sich ohne Noth 
die Scheidung, indem man natiirlich weit mehr Fallungs- 
mittel und Saure, mehrfachespriifen etc. nothig hat, was 
bei der sonstigen groasen Genauigkeit der Methode ver- 
mieden werden kann. 

Das Filtrat der Scheidung gab auf Platinblech ein- 
gedunstet und gegluht nicht die mindeste Reaction auf 
Mangan. 
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Trennung des Eisenoxydes won den alkalischen Erden, auch 
den pltosphorsauren Verbindungen derselben. 

Die Umstande bleiben im Ganzen die gleichen, und 
kann man hier noch einfacher vorangehen. Die betreffende 
salzsaure Losung wird in der Wlirrne mit Ammoniak 
oder Natron bis zum Entstehen eines bleibenden Eieder- 
schlages neutralisirt, der letztere mit rnoglichst wenig 
Salzsaure wieder gelost und nur die k 1 a r e F 1 u s s i  g - 
k e i t  bis zum Sieden erhitzt. 1st dieser Punct eingetre- 
ten, so entfernt man das Feuer und giebt unter Umriih- 
ren sogleich die der Salzsaure angemessene, n i c h t  z u  
b e d e u  ten  d e Mcnge Krystalle von essigsaureni Natron 
zu; nach sehr kurzer Zeit scheidet sich der Niederschlag 
von Eisenoxydhydrat flockig aus und wird sofort von der 
ganz farblos durchlaufenden Flussigkeit abfiltrirt, mit 
h e i s s e m Wasser vollstandig ausgewaschen iind d a m  
iinmittelbar nach dem Trocknen und Gliihen als Fe2O:j 
bestimmt. Sollte bei dem Eintragen des essigsauren Ka- 
trons und detn Umriihren der Niederschlag von Eisenoxyd 
nicht erscheinen, so war zu vie1 Salzsaure zugefiigt war- 
den und ein weiterer Zusatz von essigsaurem Natron nothig, 
oder geeigneter wird das Uebermass der Saure vorher 
durch Amrnoniak etwas entfernt. 

Diese Trennung dcs Eisenoxydes ist die schon langst 
bekannte und geiibte, namentlich ncuerdings wieder em- 
pfohlene, naturlich wird Thonerde gleichzeitig mit nieder- 
geschlagen, oder bei Gegenwart von Phosphorsaure die 
phosphorsauren Verbindungen. Das fruher iibliche lan- 
gere Kochen der essigsauren Flussigkeit ist aber hier 
vermieden und erleichtert die Scheidung sehr wesentlich. 
Durch Kochen wird der entstehende Niedcrschlag imrner 
weniger flockig, alkalihaltig und die Flussigkeit filtrirt 
meistens schlecht ab;  bei weiterem Auswaschen geht auch 
Niederschlag tnit durch das Filter und fangt an sich wie- 
der zu losen. Sodann entfernt man durch Kocherr die 
freie Esaigsaure und es werden dann Ieicht phosphorsaure 
alkalische Erden mit niedergerissen, weshalb man einen 
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besonderen Zusatz von Essigsaure empfahl, die letetere 
hindert aber - wenn in grosser Menge - die vollstan- 
dige Fallung des Eisenoxydes. Alle diese UebelstZlnde 
werden bei diesem Verfahren verrnieden, bei geniigend 
VerdiinnterFliissigkeit und vorsichtigem, geringern Zusatz 
von Salzsaure, dem entsprechend von essigsaurem Natron 
l h t  die Scheidung nichts zu wiinschen iibrig. Der Nie- 
derschlag besitzt jedoch die Eigenschaft, zuerst flockig 
sich abzuscheiden, bei dem Auswaschen aber ein mehr 
pulveriges Ansehen anzunehmen. Die mehrfachen Prii- 
fungen desselben, direct nach dern Fallen wieder gelost 
und nochmals durch Ammoniak gefallt, ergaben stets 
gleiche Resultate, so dass diese letztere Operation weg- 
fdlt. Sollte eine grossere Menge Niederschlag erhalten 
worden sein, so wiirde ich allerdings der Sicherheit wegen, 
urn alles Alkali fern zu halten, nochrnale losen und mit 
Ammoniak fallen. 

Trennung von Eiseiwxyd tind - Oxydul. 

Hierbei tritt, urn genaueste Bestimmungen zu erhal- 
ten, nur eine leicht erklarbare Modification ein, deren 
Anwendung such schon bei der Mischung von phosphor- 
aauren alkalischen Erden mit Eisenoxyd zu empfehlen ist. 

Es ist bekannt, dass Qne moglichst neutrale Losung 
von Eisenoxydul und - Oxyd, wie zur Scheidung durch 
kohlensauren Baryt oder bernsteinsaures Ammoniak u. s. w. 
verlangt wird, eine aehr grosse Neigung zu weiterer Oxyda- 
tion besitzt, so dass man nur in gut geschlossenen Gefassen 
arbeiten darf. Dieser Uebelstand wird moglichst umgan- 
gen und vermieden durch einen sonst unschiidlichen, nicht 
zu geringen Zusatz von Chlorammonium oder Chlornatrium. 
Die so entstehenden Oxyduldoppelsalze besitzen weit 
grossere Haltbarkeit, ‘und da in geeigneten Fallen bei 
fast neutralen Losungen die Veriinderungen schon an der 
wechselnden Farbung erkannt werden konnen, lsieht man 
nach dem Zusatz von Chlorammonium oder Chlornatrium 
sofort die griine Oxydulfarbe hervortreten und bleiben. 
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Wegen der sonst zu empfehleuden starkeren Wirkung 
des Chlorammoniums und der Fluchtigkeit desselben 
gebraucht man fiir gewohnlich dieses. 

Die salzsaure Losung von Eisenoxydul und Eisenoxyd 
wird mit ziemlich viel Chlorammonium versetzt, stark 
verdunnt, heiss mit Ammoniak neutralisirt und der ent- 
stehende Niederschlag sogleich mit wenigen Tropfen Salz- 
saure wieder gelost, hierauf bis zum Sieden erhitzt und 
entfernt vom Feuer unter Umruhren mit essigsaurem 
Katron, wie fruher beschrieben, gefallt, das Eisenoxyd 
abfiltrirt und nach dem Auswaschen mit heissem Wasser 
u. s. w. bestimmt. 

Das nunmehr essigsaure Filtrat ist ganz farblos uod 
klar und bleibt selbst nach stundenlangem Stehen unver- 
andert; eine Bildung von Eisenoxyd wurde sich sowohl 
durch Fiirbung, wie Trubung charnkterisiren. Man erhitzt 
dieses Filtrat zum Sieden, wobei sich sehr bald eine Ab- 
scheidung von entstehendem Eisenoxyd zeigt und fiigt 
tropfenweise so viel Salzsaure zu, dass eine bleibende, 
klare Flussigkeit entsteht. Durch wenige Stuckcben chlor- 
saures Kali wird oxydirt und ein mit dem Glasstabe 
entnommener Tropfen zur Prufung mit Ferridcyankalium 
verwendet. Sobald sammtliches Eisenoxydul in Oxyd 
verwandelt ist, nimmt man vom Feuer und fallt r o n  Neuem 
mit essigsaurem Natron. 1st nur Eisenoxydul, nunmehr 
Eisenoxyd zugegen, oder Substanzen, welche durch Am- 
moniak bei Gegenwart von Chlorammonium nicht gefallt 
werden, so kann man naturlich auch durch Ammoniak 
das Eisenoxyd abscheiden. 

B e i s p i e l e :  
10 C.C. einer Losung von Eisenoxydul und Oxyd 

I. rnit NaCl versetzt 0,0480 Grm. Fez 0 3  (v. FeO) und 
0,0530 Grm. Fez03 

11. ,, H*NCl ,, 0,0480 ,, FezO3(v.FeO)und 
0,0530 Grrn. Fez03 

ergaben : 
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III. mit H4NCl versetzt 0,0470 Grm. Fez03 (v. FeO) und 
0,0530 Grm. Fe203. 

Scheidung VOVL Eisenoxyd und Manganoxydul oder Eisen- 
oxyd, Xkenoqdul  ocnd ikiaaganoxyclul. 

Der complicirteste Fall kann als Hichtschnur gelten 
und leicht auf den einfacheren iibertragen werden. 

Nach den obigen, bei der Baillung des biangans an- 
gegebcnen Griinden muss hier der Zusatz von Ammoniak 
oder Chloramrnonium vermieden werden, wesshalb man 
statt dessen Natron und Chlornatriuni gebraucht. 

Zu der salzsauren Losung setzt man ziemlioh vie1 
einer Losung von reinem Chlornatrium, verdiinnt stark, 
erhitzt und neutralisirt mit Natron oder kohlensaureni 
Natron, bis zum Entstehen eines geringen bleibenden 
Niederschlages, lost wieder in moglichst wenig Salzsaure 
auf und fiallt das Eisenoxyd mit essigsaurem Natron nach 
dem Entfernen der Fliissigkeit vom Feuer. Das Filtrat 
wird, wie eben besprochen, wieder erhitzt und abermaltl 
mit moglichst wenig Salzsaure versetzt, bis eine klar 
bleibende Fliissigkeit entstanden ist, und nun durch Zusatz 
von chlorsaurem Kali das Eisenoxydul vollstandig in Eisen- 
oxyd verwandelt. Durch abermaligen Zusatz von esaig- 
saurem Natron zu der vorher bia sum Sieden erhitzten 
Fliissigkeit fallt nun das friihere Ye0 als Fez03 und ~ H S  
Filtrat cnthalt nur noch Manganoxydul. Man erhitzt das 
letztere wieder bis zum Koclien und fugt unter Umriih- 
ren, entfernt vom Feuer, unterchlorigsaures Natron ZU, 
bis der dunkelbraune Nicderschlag von Manganhypei oxyd 
sich gut abgeschieden hat und die Fliissigkeit noch sauer 
reagirt, aber bleicht. 

B e i  sp i e l e :  
5 C. C. einer Fliissigkeit, welche FezO3, E’eO und MnO 

enthielt, ergaben: 
I. 11. 111. 

Fez 0 3  0,0305 0,OY 10 0,0305 
Fez03 vomFcO 0,0240 0,0240 0,0240 
Mn304 0,0145 0,0145 ? 

Arch.& Pharm. CLXXIX. Bde. 3. IIft. 16 
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Auch bei freier Essigsiiure und Zusatz von chlor- 
saurem Kali oxydirt sich allmalig und zuletzt vollstiindig 
clas Eisenoxydul, aber der Niederschlag ist pulverig, sehr 
schlecht auszuwaschen und man hat schon deshalb keinen 
sicheren Einblick in den Verlauf der Oxydation, weil 
zuerst die dunkele Farbc vom essigsauren Eisenoxyd ent- 
steht, dann bald Fallung von Fez03 und so langsam 
weitcr schreitend. 

Manganoxydul in essigsaurer Losung mit chlorsaurem 
Kali gekocht, giebt keine Abscheidung von MnOx und die 
Fliissigkeit bleibt iiberhaupt klar ; wiirde man die salzsaure 
Losung nach dem Zusatze von chlorsaurem Kali erst neu- 
tralisiren und dann wieder ansauern, so entstiinde wahrend 
des kurzen Zeitraumes der h’eutralisation oder bei zu- 
falligem Vorwaltcn von noch so wenig Alkali sogleich 
MnO2, wenn auch nur in Spuren. Bei dem hier befolg- 
ten Gange, die salzsaure Losung nach dem Zusatzc von 
chlorsaurem Kali noch zu erhitzen und direct in essig- 
saure zu verwandeln, tritt iiberhaupt diese W irkung nicht 
ein. War das Eisenoxydul nicht ganz vollstkndig in 
Eisenoxyd verwandelt, so wird das Filtrat mcistens sehr 
bald etwas triib, auch braun, je nach den zufiillig wnl- 
tenden Verhiiltnissen. 

Bei nicht zu starker Concentration der Losungen 
und dem Innehalten der wenigen, sehr einfachen Vorsich ts- 
massregeln, Vermeidung des unnothigen grosseren Ueber- 
schusses an Saure und Fallen der siedend heissen Flussig- 
keit nach dem Entfernen vorn Feuer init der geniigenden, 
ineist sehr geringen Menge von essigsamem Natron, erhalt 
man Resultate, wie sie namentlich in so kurzer Zeit nach 
keiner anderen bekannten Methode besser gebotcn werden. 
Die geringsten Spuren von Mangan zeichnen sich charac- 
teristisch nach dem Zusatze von unterehlorigsaurem Natron 
durch dunkele Fiirbung aus und bilden sehr bald abfil- 
trirbare Flocken, das farblose Fitrat enthalt keine Spur 
Mangan mehr. Es versteht sich von selbst, dam bei die- 
sen Methoden alkalische Erden und phosphorsaure Ver- 
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bindungen derselben zugegen sein konnen, ohne Gefahr 
der gleicbzeitigen Fallung. 

v 

Bestandtheile eines Condensatorsteines ; 
von 

D e m s e l  b e  n. 

Analog den Ablagerungen in den Dampfkesseln, 
welche so vielfach der chemischen Analyse unterworfen 
worden sind, hatte sich in dem Condensator einer Ilampf- 
mascliine in einer nahe liegenden Fabrik allmalig eine 
Incrustation gebildet von der Starke von 1- 2 Zoll. Die- 
ser Condensatorstein bestand ausserlich kennbar aus einer 
Reihe von sehr diinnen, concentrischen Schichten, hier und 
da durch andere Farbung u: s. w. charakterisirt. Auf dcr 
Oberflache zeigten sich die deutlichsten Rhomboedcr von 
Kalkspath, mittelst einer Loupe sogar gewohnlich ganz 
durchsichtig. Loste man von einem kieinen Stucke, durch 
vomichtiges Zerbrechen den Schichten folgend, die eine 
Schicht von der andern, was sehr leicht bewerkstelligt 
werden konnte, so zeigte sich dasselbc Bild dcr schousten, 
durchsichtigsten, rhomboedrischen Krystallisation so, dass 
die nunmehr obere Flache die Krystalle erwies, die genau 
darauf passende andere das umgekehrte Bild. 

Diesc Angaben erweisen eine durchgehende und auf- 
fallend gut ausgebildete, rhomboedrische Krystallisation ; 
die Flachen besassen die Grosse bis zu 1 Milliin. Die 
Ablagerung von kohlensaurem Kalk aus heissem Wasser, 
noch dam so kalkreichem, wie es die hiesigen Quellen 
und Flusse bieten, ist nichts Auffallendes und langst 
beobachtet, interessant ist nur diese so ausgezeichnete 
Krystallisation in der Form des Kalkspathes, erzeugt an 
einem Orte, wo durch Einspritzen von kaltem Wasser 
Wasserdampfe gekuhlt und condensirt werden, also eine 
ununterbrochene Bewegung der Flussigkeiten statt findet. 

Der kohlensaure Kalk ist dimorph ; beide Vorkom- 
men des Kalkspathes und Arragonites finden sich beispiels. 
wcise auch im thierischen Organismus an verschiedenen 

16* 




